
NOVO:    zajedno crtati – osjecati – prepoznavati – razumjeti  

 

Terapeutska grupa za upoznavanje sebe i razvoj sopstvene licnosti  

Mogucnost u zasticenom prostoru sa drugima, pomocu metoda integrativne psihoterapije posvetiti se 

sopstvenoj biografiji i razvoju identiteta.  

Predvideno za sve od 24 godine koji zele spoznati vise o sebi sa ili bez  dijagnoze , za osobe u edukaciji 

za psihoterapeuta ili klinickog i zdravstvenog psihologa i ostale zainteresirane.  

 

Za sve koji nisu kod mene bili na lijecenju zadnjih dvije godine nuzan je ratki razgovor za upoznavanje 

i informisanje  (25 min./40 eura)  

Velicina grupe: od 5 do max. 8 osoba 

Trajanje: 8 veceri po 2,5 grupna sata (prijava samo za citavu grupu, posjeta pojedinacnih veceri nije          

                  moguca) 

Start: od 6. marta 2023, svakih 14 dana, uvijek ponedjeljkom od 17:10 – 19 sati  

Mjesto odrzavanja: praksa u Joanneumring 11, 8010 Graz 

Jezik: bosanski/hrvatski/srpski i njemacki ( kod dovoljno prijava moguce odvojena grupa na BKS i  

          grupa na njemackom jeziku)  

Cijena: 360 eura za cijelu grupu (18 eura po satu, placanje u dvije rate moguce, po potrebi 

zdravstveno osiguranje vraca dio troskova).  

 

Kontaktirajte me na tel: 0676/ 3074013   ili na Mail : praxis@ismeta-mizic.at  

Mag. Ismeta Dreier-Mizic  
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NEU:    Zusammen malen – spüren - erkennen - verstehen  

 

Therapeutische Selbsterfahrungsgruppe  

Die Möglichkeit in der geschützten geschlossenen Gruppe mit der Hilfe von Methoden der 

integrativen Therapie sich mit eigener Biografie und Identitätsentwicklung zu beschäftigen.  

Gruppenangebot richtet sich an Personen ab 24 Jahren, die das eigene Erleben und Agieren 

kennenlernen und reflektieren möchten (mit oder ohne Diagnose), Personen im Ausbildungskontext 

der Psychotherapieausbildung (Propädeutikum) und auch für KollegInnen, die Ausbildung zur 

Klinischen oder/und Gesundheitspsychologen machen.   

 

Für die Teilnahme an der Gruppe ist ein Vorgespräch notwendig (25 min/40€) außer Sie waren schon 

in letzten paar Jahren bei mir in der Behandlung.  

Gruppengröße: von 5 bis max. 8 Personen  

Dauer: 8 Abende je 2,5 Gruppeneinheiten (Es kann nur die gesamte Gruppe gebucht werden. 

Teilnahme nur an einzelnen Terminen ist nicht möglich.) 

Start: ab 6. März 2023, 14-tägig, montags von 17:10 – 19 Uhr  

Ort: Praxis in Joanneumring 11, 8010 Graz  

Sprache: Deutsch und Bosnisch/Kroatisch/Serbisch möglich (bei ausreichend Anmeldungen getrennte 

Gruppen in Deutsch und BKS möglich) 

Kosten:  360 Euro (18 Euro pro Einheit, Zahlen in zwei Raten möglich, Teilrefundierung von der 

Krankenkasse bei Bedarf möglich) 

 

Kontakt unter Tel: 0676/3074013 oder per Mail praxis@ismeta-mizic.at 

Mag. Ismeta Dreier-Mizic 


